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Mummer 2 

eparfamar¢ wirtPaft 
Zie errenntnis, bab es in bem Zempo wie bisher mit unserer 2l u s - 

gaben wtrtid)aft bei ben öffentIicben Stellen nicht io 
weitergeben rann, ergreift immer weitere Rreiie. (Ein Feber von uns merit 
an ber stetig iteigenben Steuerlait fetbit, um wieviel brüdenber als früher 
bie 2lusgabenwirtfcbaft von beute uns alten 3ufegt. Wenn man bie Zier= 
gleiche mit früher Siebt, fo erblidt man auf alten Seiten ein ungebeures 
2lnid)welten ber 2(usgaben, unb 3war auch bann noch, wenn man bie heutige 
Zeuerung gegen früher in ' ied)nung febt. Zas Memoranbum bes Te-
parationsagenten 

bat weite Streife in 
Zeutidtlanb barü'cer 
Sum Tachbenlen ge- 
bra(f)t, bat; es mit 
ber 2lnleibe.•eolitir 
3ur Urberung ber 
2lusgabemöalid)feit 

nicht jo weitergeben 
rann, unb bah iid) 
alle Zeile, Jieid), 
£anber u. Gemein, 

ben, einichrän'en 
müssen, wenn wir 3u 
einigermaben ver-
nünftigen Berbätt, 
niffen 3urüdlehren 
follen. Vor allen 
Zingen bie 28 i r t. 
i di a f t bat ben 
itärriten Zrud aus= 
Subalten, ber fo 
grob iit, bab fit 
Bart an ber (5ren3e 
ibrer P—eijtungsjä. 
bigreit angelangt ift. 

. • * 

Tie Steuern 
bes 9ieid)es wer= 
ben fick 1927 auf 
nicht viel weniger 
als 8,5 Milliarben 
Mart belaufen, bie 
Steuern ber 
U n b e r auf runb 
1,5 Milliarben Mr.. 
bie ber 6emeinben unb 6emeinbeverbänbe auf etwa 2,5 Milf' 
binau rommen bie Rird)eniteuern mit runb 350 Millionen V;-
werben bie Steuern im Sabre 1927 ben 23etrag volt runb 
Mari erreichen, gegen 4,5 Milliarben im Sabre 1913. :.r` 
rechnen bie Qaiten aus bem Zawesplan mit 1,25 M:'T'R 
1927. Zie Steuern unb bie $aiten aus bem Zawes,w'- 
25 Tre3ent bes gefamten Z3oltseinrommens gege~ 
Sent vor bem Rriege. Was bie So3ialausgab; t 
bie reichsgeiehliche Rranfenveriicberung im Safi its. 
Iionen Mart, bie 9ieid)sunfalluerfid)erung fait ont.. bi 
Snvalibenverfid)erung über 650 Millionen Marr, bie i_n:)efteatenv.tficherung 
annäbernb 250 Millionen Mart, bie eeniionsueriid)erung im Bergbau über 
200 Millionen Mart, bie &werbsIoienfürforge melt über 500 Millionen 
Matt; bin3u fommen bie 9Zeid)s3ufd)üffe mit annäbernb 930 Millionen 
Mari, fo bab insgefamt bie 2lufwenbungen für bie beuticbe So3falver-

naUränge, Widelrinr 
7927 geliefert 

'ferne für 6traAcnwa(gen, 

jicberung 1926 nid)t viel hinter 4,5 Milliarben Mart 3urüdblieben, gegen• 
über etwas mehr als 1 Milliarbe Matt im Satire 1913. Zie 3ahlen 
für 1927 Laffen fidi nod) nicht genau angeben. Sie werben aber für 
bie meisten 3weige ber So3ialuerfid)erung böber fein. Wenn aud) im 
Satire 1927 mit einem teilweijen 9iüdgang ber SReicbs3uid)üfie gerechnet 
werben rann, fo werben bod) insgesamt sicher gegen 4,7 Milliarben Marf 
in frage rommen. Sttsgeiamt beträgt also einid)liehlid) So3ialveriid)erung 
bie Telaitung bes Ooltseintommens runb 33 ero3ent gegen 10-12 •ßro-
3ent vor bem Rriege. Gegenüber ber Seit vor bem Rriege ergibt iid) 
eine Mebrbelaftung an öffentlichen 2lbgaben von runb 11,6 Milliarben 

Matt für bas ver• 
rleinerte unb Wirt. 
icbaftlich starr ge-
f chwäd)te 9icid)sge-
biet. Zabei iit noci) 
nicht beriidl'fditigt, 
baff in i•rad)ten 
ufw• ebenfalls noch 
ein erbebliter Zeil 
inbirerter Beiteue- 
rung enthalten Vt. 

Ziefe 3ablen ge- 
ben bocb einiger= 
maben 3u benten. 
Zas verarmte 

•eutid)lanb wirb 
nicht in ber $age 
fein, f ich noch lange 
berartig ungeheure 
2lusgaben leisten 
3u tönnen, wenn 
nicht bie £eben5be- 
bingungen für utt-

fere Virtichaft 
gän31idh anbete wer-
ben. Z)as neue 
Sabr mühte uns 
jc)on einen gan3 
erbeb:id)en Ileber-
icbub ber %usfubr 
über bie einfubt 
bringen, unb es 
mühte ferner im 
Snlanbe bie Ziele= 
bung ber Mittid)aft 
wie bisher ftanb-

abe es jebr icblecht um bie 3ablungsfäbigreit bes 9iei-
mib C5emeinben. Mir baben im vergangenen Sahr un-
Iliarben )3eichsmar1 mehr eingeführt als 
e,'z brei Milliarben baben wir mit teurem Gelb an 

ber von ihm leihen müfien. Wie bas im fommenben 
,̀er rann man fid) nicht gerabe ben beften boffnun-

c 1. ;)inie gefpart werben mub, beweifen uns bie viel- 

I _d;, •.. . _ octt run ; n über bie'Yotwenbig:eit einer 0 e r w a I t u n g ref f o r m. :der preubii ginan3miniiter Siboter-21fd)off bat erne Zent-

ichrift barüber berausgegeben, in ber bie wichtigsten ginger3elge für eint 
e-inid)räntung ber 2lusgaben für bie öifentlid)e S5anb in Zeutichlanb ge-
geben werben. Zurd) 3ufammenlegung von 2änbern unb von `:3ebörben 
liebe lid) iebenf alas f eb- viel erf Aaren. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gelte 2 IRieni d)e1:231ätter 9tr. 2 

einen weiteren beweis bafür, wo wir fparen föhnten, liefert bie 
Zentjc)rift bes £ahbesbauptmanns ber Vronini Sac)fen, bie unter bem 
Titel „9J1ittelbeutid)I anb auf b ein c2Bege Sur • ittbeit" int 
`Imtliclen •ßreubifchen ' 3reilebienit neröffen.iidit wirb. Wir f iiibeu barin 
u. a. folgendes: 

„Lin intereifanter i n b i r c 1 t e r 23 e w e i s für bie S1)wierigfeitert, 
bie burdh bie Gtaatsgreh3en in 9J2i:telbeuti(blanb von jeher entitanben finb, 
liegt ih bcr 9tuf3aff,.ng ber m tt Ibeu'ichen G t a a t s v e r t r  g e feit 1815, 
bie bei engem Zrild 3elm g r o b e G e i t e n ber :Drntfd)rift fällen. Wil in 
über 100 Liienbabttverträge muhten geid)lojien weroen, um Das preubifc;= 
beffifdhe C-ifenbahnneb über bas mittelbeutiche Gebiet binwegipannen 311 
tönnen. 

2feber 3000 (5efege unb 23erorbnungen wurben in 9Jlittelbeutfd)laub 
erlaffen, bie als ft b e r 3 d l)1 i g gelten tönnen, wenn man auf bem Stanb--
punft ftebt, Dag 9ied)tseinbeit anwitreber. i)t. 'Uffein Z b fi r i n g e n bat 
feit 1920 1670 (5efet;e itiw. erlaffen, von benen nur noch 952 gelten. 
93 r a it n J d) w e i s bat über 1400, 21 n f) a l t über 38J Geic•e ge"d)afieh• 
Zie Gefebiammliingen ber mittelbeutfchen Staaten feit 1903 fül.en mit 
250 id)weren 9-3änben eine 23ibliotbet. 

49 (Et: f I a v e n liegen in 9Jtittelbeutj(f)'anb. st)re Gren3länge be, 
fragt weit "über 1000 km, bie (5ren3länge Der ' 3rovin3 Sad)jen beträgt 
3466 km. Zurc) 21usIöfd)ung ber C-ittaven wirb biete Gren3länge unge= 
führ unt ein ^. rittet verminbert werben tönnen. Zie (5röbe ber i2ztlaveri 
umf abt 80 000 Saeltar, bie fleinite etwa 10 beftar, bie gröbte bat 70000, 
bie fleinite feinen (Einwobner. 3n bem einen wie in bem an= 
benen )halle hangelt es iid) um feitabgegren3te bol)eitsgebiete. 

80 Bahre 3wifchenitaa,lia)e Terhanblungen waren n-,taienbig, um 
über Die Umfdhulung von 3ebn ZoritinDern aus Dem Riid)- 
Ii(ier .£ änbchen 3u einem n e g a t i v e n 9iefultate 3u tommen. Ls wirb 
weiter verhanbelt. 

Feber gröbere M a f f e r 1 a u f wed)jelt in 9J2ittelbeiitid)lanb niebr, 
fad) bie £anbesgren3e. 

'er G t e u e r i a eb m a n n für Den 23raunfohlenberg6au raub 12 
preubifd)e, 22 anhaltifd)e, 13 tbüringiid)e, 5 fäd)jifd)e, 6 braun'd)weigiiche, 
3uiammen 61 Gejet3e unD `: 3erornnungen beberricher, wenn er bie iteuerliche 
23elaftung ber mittelbeutichen 23ergwertsinbuitrie wirfiid) beurteilen wit[ 

Zer .'23 e r f e b r s f a dh m a n n, Der in gah3 Tiittelbeutidhtanb bas 
"coered)t beberrichen will, mub bas verichiebene Gebietsrecht ber acht 
früheren tbfiringiicbeit Staaten, bie verid)iebenen ber 
Drei preugiid)en `.l3rovin3eh, ead)fert, S5annover, 5ejjen=9tai,au unD ba3u 
bie 213egered)te ber jrreiitaaten Gachjen, 23raunidhweig unb 9inhalt Fennen. 
(-•-s gibt niemanben, ber biete S2lufgabe bewältigt. 

gür ben 23e3irt ber 93rovin3 Sacbfen wurben 146 Wegeitreden als 
t. urd)gangsitraben beftimmt. 80 bavon jinb mebritaatlid). 

sn i.1) ii r i n g e n gibt es eine 8 km lange 2Begeftrede, auf ber bie 
P'anbeshobeit vier3ebnmal wed)felt. 1815 gab es in Mittelbeutid)lanb noch 
17, 1866 noch 12, 1920 nur noch fünf Staaten. 

(ritte (•-ntlaltimg würbe es aud) bebeuten, wenn ficb 21 m e r i f a enb= 
lid) entidhlieben tönnee, bes mäbrenb bes R.ieges beid)lagnabm'.e b e u t f d) e 
Gig e n t u m f r e i 3 u g eben. 3war bat bes 9ieprä,entantenhaus einen 
Derartigen 23eIchlug ichon fünffit geiabt. Zer amerifaniid)e Senat mub ibn 
aber nod) genehmigen unb labt Leiber bamit red)t lange auf Jid) warten. 
3>3wiid)en 3errinnt bie 9Jtafje ber beid)lagnabm`.en beut'cben Uillionen= 
vermögen immer mehr unter ber S5anb ber Terwalter. 2B2hn es nicht ge-
lingt, iie balbigit 3urüd3ubetommen, jo iit 3u befürchten, bag nid)t mebr 
lehr viel bavon übrigbleiben wirb. 

100 jahrc  00`d•ftku(Nampf 
`'Ton Sa. R i r d) b a f f, 3ngenieur Ofincben 

(gin moberner technilcher (5ebante Jcbeint ber über bie 
2lnmenbung von boc)- unb böd)itbrudbampf= 
(elf eln unb - Mampf maichinen 3u fein. Einb 
bod) in neuefter Seit umfangreiche `Arbeiten an Den tecp' 
nifchen 55od)id)ulen unb bei ber Znbuftrie in `Angriff 
genommen unb ortsf efte `Anlagen unb Sa o d) b r u d I o 
t o m o t i v e n teils ichon im 23etrieb, teils nod) im 23au 
bef inblich. 

`Aus ber (gntmidiungsgefd)id)te bes Zampfmafc)inem 
Baues fei folgenbes in erinnerung gebracht. Schon im 
fahre 1655 gab ber 9Jtarquis' von `1}oacefter eine 23e= 

idhreibung ber ersten Zampfmalchine heraus. (Es banbeit lici in ben ersten `An= 
Fängen um ` Anlagen, Die mit „Zampf, Der nur wenig böbere 93reflung als bet 
2uftbrud hatte", arbeiteten. Mer 3meite GZchritt führt uns 3u den 9Jlittelbrud-
ma dhmen, bei weld)em bie Mampflpannung ungefähr 11/2 bis 2 2Atm. betrug. 
%u erbem gab es bod)brudmald)inen mit mehr als 2 2ltm. Mampfbrud. 23is 
3um 3abre 1821 wurben in Grobbritannien allein 130 Tatente auf bielem Bach, 
gebiete erteilt. Lieber bie Möglidhteit ber 2lnmenbung bes 5 ö d) it b r u d b a m p f e s, 
wie mir ihn beute tennen, lautet ein meridht aus bem Z5 a b r e 1831 mie folgt: 
„`Als ein neues Ggltem bürfen mir enblid) bie von bem jebt in £onbon angefie• 
belten 2linerilaner 3. I.ßertins eriunbene Zampfmafchine ermahnen. Zas eigent. 

liche biejer 9Jtaidhine beiteht hauptidc lieb in einer vorher nagt nie veriuchten UM-
ihobe, best Zampf 3u er3eugen. Sn Der von ibm verfertigten neuen Zampimafchine 
ilt ber Zampfteliel (Generator) nicht auiammengefügt, fonbern befteht gan3 aus 
gejcbmiebetem tfijen unb aus einem Stild ohne '.3falaen, Daher er Den ungeheuren 
Zrud von 20 000 T f unb auf Den Z u a b r a t 3 o 11, b. h. ben von 1100 2A t 
m a f p h ä r e n, aushalten tann. Ziele einfache unb wenig toftbare 9Jlajchine 
mirtt mit ber Rraft einer Ranonenpulvertabung. Mer Reffel hält etwa 5 Zuar• 
t e r 25 a f t e r. (etwa 0 06 m3) unb bebarf w ährenb 6 Stunben nur 223 u J h e I 
(etwa 56 kg) Gteintoblen Sur hinreid)enben Saei3ung. Zann verfertigte Tertins, 
in 23erbinbung mit ben . 9Jlanufatturiften M a r t i n e a u unb (5 a l l o w a g, für 
Zampfichiffe befonbere 9Jlald)inen, Die als forttreibenbe Rraft burd) eine neue `Art 
von 9iuber Wirten Jollen. '.)loch ilt leine 9Jlajd)ine nad) '.f1 e r t i n s M e t b o b e 
im Groben ausgeführt; unb Sbi. u. 23aaber bemerft, bab hier bei biejer groben 
Spannung bes elaltifd)en Mampfes bas 3erfpringen bes Zampfer3eugers (Gene-
rator), bellen Gid)erbeitsuentil mit 1000 £3funb auf jebem Zuabrat3oll belaftet 
ift, weit öfter nod) 3u befürchten jeg als bei bes englilcben Sngenieurs 2 r e v i 
t h i t jcbon jo gefahrvoller 9Jlafd)ine mit bochgelpanntem Zrud. AAebrigens mub 
eine •ß e r 1 i n s' f d) e 9Jl a f d) i n e in ihrem 'Sau um ein 3̀ieles einfacher unD 
wohlfeiler, auch von geringerem umfang unb (5ewid)t Jet)n als eine 2uatt'id)e 9Jtafchine 
von gleicher Mirlung, unb lid) baker vor3ügl. für Zampfboote u. Mampfwagen eignen." 

23etrachten wir nun einmal neu3eitliche Mampfanlagen mit 4od)gejpannteni 
Zampf, jo finben mir, bah ber tür3lich in ber Zedhnilchen Saocbichule in München 
in 23etrieb gefebte Zampftejjel für 120 nitm. 23erriebsbrud nach Den GrunDge-
banfen Terlins gebaut ift; bie Art Der bei3ung ift neu. Zer Reffellörper ift 
aus einem Stüd gefdhmiebet unb beiberleits 3ugelümpelt. (9r bat einen 'Buben= 
burdhmeffer von 915 mm unb einen Znnenburd)meifer von 775 mm, feine Sa öhe 
beträgt 1750 mm, bie normale Füllung 0,6 m3 ` oller. 

Tie bodhbrudanlagen werben fiä) nach Zleberwinbung ber tedhnifdhen Scbwic% 
rigleiten nur für grobe `Anlagen wirticbaftlich geftalten. %usgefübrte `Anlagen 
biejer 21rt finben mir in 23 o ft a n (85 `Itm.), M i I w a u l e e (100 2Atm.); im 
23au befinbet fiäh Das Groblraftwert 9Jlannbeim mit einer 100= 
`Itm: `Anlage für 30000:Rilomatt=£eiftung. 

Zie 2lnlagetoften nehmen mit iteigenbem Zrud itart 3u, auch finb bie lln. 
terhaltungstoiten einer 55vdhbrudanlage gröber. Mer Zampi aus einem Ref f el für 
100 2ltm. bat runb 15 D. -5. mehr Arbeitsvermögen als ber Mampf aus einem 
Relfei für 30 bis 35 2Atm. von gleicher bei3fläd)e. Stierbei finb bie bei höherem 
Zrud 3uldiiigen 2 eberbit3ungstemperaturen an3uitreben. Mit anberen Worten: 
(2in Reijel von 100 21tm. lann um 15 % lleiner fein als ein 
Ref f ei gleicher 2eiftung für 30 `Itm. 
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Wir urbester uno öle Unfauverhütung 

—  II 
3eöer von uns Arbeitern bat bie Illöglid)Feit unb Die 1)9i(ht, in ber Llnfouverhütung mit3uwirFen von bem flugenblicf an, wo er Arbeit in einem ßttrieb 
nimmt, bis au bem flugenblid, wo er aus einem Betrieb ausfd)eibet. Zreten wir in einen anderen Betrieb ein, fo beginnt damit biete pflidtt Sur t11it= 
erbeit von neuem. aum erftenmal haben wir Gelegenheit, unferer I)fiil)t na:b3utommen, wenn uns beim tintritt in ein Wert bie Llnfauveeiitungsvor= 
fchrißen ausgehändigt werben. Wir müffen nämlid) die i.lnluft, taorfd)rijten au lefen, bie bei Jan meiften vorbanden ift, überwinden, damit wir jede Geite 
der Llnfouuerhütungsverld)riften, bie uns angeht, in ruhigen 21tuf3eftunöen burd)lefen, ihren einn au begreifen verfuchen. Wir müffen uns bie 21 uhe neh, 

men, uns dextfteüen, bie mir nicht vergeben, von unferem llieifter erFlären 3u (offen. 
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SJtr. 2 kcnjd)ct.ß1ättcr Geite 3 

din 30i•r n4elnlan& und 
Ls war gewiljermaben eine Geniation, als vor Sabresf rift bie eriten 

Genbeverjucbe bes •angenberger Genbers unternommen wur5en. War bod) 
bie gesamte 9iabiowelt auf bie .-eiitungen biejes gröbten 9iunbfuntienbers 
IS-UYDpa5 aufs äuberite gefpannt. Zie (Erwartungen, foweit iie nicht über= 
trieben waxen, mutben aua) glän3enb erfüllt, bie 9ieichweite• für ben 
Zeteltorempfang erftredte jich auf 50 Rilometer im 2lmfang, alto üb er 
bas gan3e rbeinif9).weitfa1ifdie Znbuftriegebiei. lieber 
Die Oorgeid)id)te biefe5 Genbers fei titr3 beriätet. 21Is nach 21b3ug ber 92uhrbe= 
jebunq ber munbfim'emnfanc für 
bas snbuitriegebiet freigegebett 
wurbe, werben 3unädiit 3wei 
fleinere Genber 3u Z,rtmunb 
unb Oberfelb erricb!et, boa) gal. 
ten bieje von vornherein als 
proviforiigi, ba ein GrDbjenber 
geplant war. 1E5 war oiele5 eine 
9lotwenbig'cit, ba Ye itän'Ige 
Unruhe ber 2ltmoiphä-e, ber• 
vorgerufen burd) bie 91aud)wol• 
fen Der giabrifsd)Iote, fow,e bie 
meltenverldiludenben LEi'entonl 
ftruftionen ber 3ecken unb f on• 
jtinen jnDuftriellen T8erte Dies 
erfcrber'en. 

V15 G anbort für ben Grob• 
fenber wurbe nag) grünblid)en 
Unterfud)ungen ber 5 o r b t 
b e r g bei Zangenberg erwählt. 
Zer 23au, welder von Der Zelte 
funfengCel icbaft Berlin au5g(-: 
führt wurbe, erftanö in ber un• 

—glaublid) tur3en 32it von 6 9Ao0 
eaten. 21m 15. satt. mar ein 
sa1)r feit ber offi3iellen Z5nbe• 
triebnabme Des .,angenberger 
Genbers verflof fen. V3Cla) un= 
geheure 93ebeutung Dieter, Grob= 
fenber für bas bid)tbevötterte 
rbeinifdi=weitfälijche .• nDu`trie•e. 
biet gewonnen bat, 3eigt b-*e 
tat'ad)e, bah von ben 3wei 
Mil innen 9,uiiöfuntempfängern 
Zeutid)Ianbs allein Der vierte 
Zeit, 500 000 auf ben 9ihein• 
unb 9iubr;enber entfallen. ztie 
enorme Zelepboniefeiftung von 
25 Kilowatt ermögfif,te es, tau= 
i^eben, rids obiie e•bebli3te R( it,- ii 
biefem RUlturfattor an3uid)1ceben. Wäbrenb bisher bie 9iabiofreunbe ge• 
3wungem waren, fig) toftipielige Mbrenapparate 3uiuleIen (reibfit biz bei= 
ben irtssenbU Z)ortmunb unb ( lberfelb mit 1,5 Kilowatt ?eiftungen 
batten nur eilte lle'ne 3abl von Zeteltorempfängern im näd)iten Unitreis) 
fo Otonnte seht un er 3ubilfenabme einer $immer• aber fonitigen SBe• 
belfsantenne .2angenberg mit einfad)item Zetettorgerät erreig)t werben. Zab 
ber Zon, jej es nun in Sprache aber 9Jiufit, im Zetettor (langreiner iit, 
als im 9iöbrenapparat, bürfte jebem 9iabiofreunb binlänglidj beFannt fein. 
,die Störungen, weldje jig) befonbers in ber eriten Seit unliebiam bemerfbar 

6pit3djen am gautjpred)er 
„jld)tung ! )idjtung ! fjier gangenberg !" 

s 
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Weftfolenfeder 
maditett, waren barauf 3urüd3itfüfjren, bah ber Genber auf 
einer gan3 neuen eigenartigen 23atis aufgebaut wurbe, bereu ted)niid)c 
j•ebler erit feit Der (Eröffnung in (grjd)einung traten. Ziele jom-obt wie 
Die läftigen 9lebengeräuidTe jinb nun überholt, fo bab alles in allem ber 
(gmpfang bes 2angenbemer Genbers beute als tabillos be32ia)net werben tann. 

Zas 1irogramm bes weftbeutid)en 9iunbfunfs Tann in literarifd)er 
mie in muiitalifä)er Sainiid)t eritllaffig genannt werben. Zant Der 9Jiit• 
,wirtung bejter Rräfte am 9Jtitrophon iit es für bie C örer ein >jodigenub, 

bcn i?weiligeii Zarbietungen 3u 
lauf(ben. Zas weitbeittid)e 
9iunb;unfordieiter, wel(bes aus 
ca. 60 erittlaiiigen 9Aujifern 
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beitebt, bat einen ungewöbn. 
tid)en Grab liinjtleriidjer 
•'ei►tungsjähigleit erreicht unb 
Dürfte nag) einem Treiieurteil 
als beites 9iunDj untord)ejter 
Zeut'chlaubs gelten. 

Zrob a:lebeni io:l nun aber 
n,d)t getagt fein, bab bas'ßro• 
gratnm bes uieitDeutjdien 9tunb. 
funts allen Saörern gimniiber 
gered)t iit. 9ibeinlanb= u. 
2Bejtfatenjenber nennt 
man offi3iclt ben Grobien`er 
bei £angetiberg, aber leiber 
wirb in Den Zarbietungen bas 
wejtf äliid)e (Element fit. 
Die wejtjäliid)e Ligenart 
oiel 3u wenig berlld lid)tigt. Go 
lange ber Zortmunber Genber 
nod) in 23etrieb war, wurbe 
wcbl in Gem:i i;chaft m't Milli• 
fiter ab unb m ip23iiiid) Meit-
f äliicbes gebratt)t. Tod) nur 
ein rerbältnisniäbfg deiner 
teil hatte bei ber ger'ngen 
9iri(bweite bes Genhers hiervon 
Genub. Gewib, für ben qe= 
junben Saumor ber 9ibeinlättber, 
bejonDers in Der Rarnevals3eit, 
bat ieber T)eut'che 232rjtäubnis, 
auch rbeini;che 9Jläbd)eii unb 
rbeiniidier Wein iinD '3eariife, 
bie felbjt ber bidfelligite Meft= 
f ale 3u fd)äben weiß. 

2lmio gröbere 93eliebtbeit würben iid) bei ben weftfälikben Saörern 
bie Zarbietungen bes £' angenberger Genbern erfreuen, wenn aud) bie 
zuestfälifcbe (Eigenart in Ziä)tung unb Gpracbe, etwa burd) 
cillmonatlid)e Veranftaltung eines 2ßeitfälifd)en 2lbenbs, itärtere 3̀eeiid= 
iiditigunq finDen würbe. 5ieran mit3uwirten wäre eine banfbare '2Tufgabe 
ber beimatlitnblid)en Tereine, beren Siel es iit, bie Liebe Sur weftia. 
lifg)en GcbolIe, Sur weitfälifchen Zid)tung unb Gprad)e wad)3ubalten imb 
in immer weitere Rreije 3u tragen. 

Litt 2ticrfönngcl)öriger 

 Muftt Du 0l¢i/¢ üb¢rjd•r¢it¢n /cfjau 3unur nacb 6¢ia¢n Cy¢it¢n 

p4ow 

as patentierte Arofoöi! 
(Eine Ziergejdjid)te v. Manfreb Rgber (Sd)lub) 

Mag Komitee beftanb aus bem Ramel, bem Marabu unb bem 5pantber. 
Zas Ramel büfte bie elften 3u fübren unb fonftige Gd)reiberbienfte 3u ver• 
richten, es lieb mit jubalterner Miene bie Unterlippe hängen unb trug bas allge. 
meine nüftenebren3eiä)en um ben Saals, eine fleine `..brefmüble in ben £!anbes• 
farben. Zer 9Jiarabit hatte feine Saaare auf bem Ropf unb war juriftifd)er 
23eirat, unb ber 93antber als Vertreter ber 23e4arbe fab an einem Zifcb unb 
manifürte feine Tfoten. 

2lls bas Rrotobil iab, bab bas gan3e Romitee ebbar war, flappte es vor 
2lppetit mit ben Rinnbaden. 

„Stören Sie bod) auf 3u flappen!" id)rie ber cflantber gerei3t, „mad)t einen 
ia nervös!" 

Mas Rrofobil ärgerte fie, aber es wollte gern ein Tatent haben,, unb fo 
legte es befd)eiben unb leije bie obere Rinnlabe auf bie untere. 

„213as münjä)en Gie?" fragte bas Ramel unb fä)ob bie jubalterne Unter• 
lippe nad) oben. 

„,ld) will patentiert werben." 
„Unb worauf4in?" 
„Zas ift mir gan3 egal. Kuf meinen 2lppetit." 
„2ad)baft," murmelte ber Tanther, „haben ja alle." 
„tann auf mein grobes Maul", jagte bas Rrofobil eingejd)fl jtert unb 

fperrte ben 9iad)en empfeblenb auf. 

„ihr pp. Maul ift ted)t grob, wie wir es bier in loco fetten," meinte ber 
Marabu als iuriftifd)er 23eirat, „aber bamit ftet)en Sie nid)t allein, ba. Zie 
meiften Menicben haben eilt viel gröberes." 

Mas Rrofobil meinte 3wei von ben befannten Rrofobilstränen unb glot3te 
ratlos unb böfig auf bas ebbare Komitee. Sd)lieblid) wurbe es aber böte unb 

id)Iug ben Gd)uppenid)wan3 erregt hin unb t)er. „•4 will aber patentiert werben!" 
id nappte es althmatiid) vor 2lerger. 

„92uhe! Gonft werben Sie 'rausgefd)m iffen !" brüllte ber 13ant4er unb 
fcl)Iug mit ber Tfote auf ben Zifd). dr 

„•awobl, 9iul)e!" blötte bas Ramel unb lieh bie jubalterne Unterlippe 
beugt fjängen, inbem es bienfteijrig nad) Dem 1f3anther id)ielte. 

„Wenn id) ,ihnen einett 91at geben barf," fateite ber Marabu Ijöfliä) unb 
befd)wi(i)tigenb, „fo 
mürbe id) 3hr (bebib 
patentieren laffen. 
Soweit id) es über• 
feben fonnte, als Sie 
,ihr wertes Maul 
öffneten, ift es von 
achtbaren Zimen• 
fionen unb )ebenfalls 
ein3ig in feiner 2Irt. 
(gs liebe fid) als 

Weifd)hadmafd)ine 
regiftrieren." 
„ 211fo balli" jagte 

ber Tanther, 3um 
Ramel gemanbt, unb 
ftrict) lid) bie 
Gc4naux „Iefen Sie 
bas 9iegiiter vor." 

Zas Kamel las 
eintönig, mit blöfen. 
ber Stimme, ba es 
ber Meinung mat, 
is fäme einem Unterbeamten niä)t 3u, ein Wort bejonbers eigenmäd)tig 3u 
betonen. „1latent 91r. 1. Mer .'Brillenid)lange für eine 23rilfen3eid)nung auf bem 
Ropfe. 2lbteilung optiidje 2lrtifel. Tatent 91r. 2. Mein Rängurub für eine 
23euteltafd)e auf bem Magen. 2lbteilung Galanteriewaren. Tatent 92r. 3. Zem 
9ibin03eros für ein Saorn auf ber 92afe. 2fbteilung 23ijouterie." 

„Sie fönneu nun 3mifden einem englijd)en unb einem beutjd)en eutent 
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Seite  iDcnftbel•2ilätter Tr. 2 

fohnft¢u¢r¢rftatfiung¢n für ] 927 
'Anträge, bie nach bem 31. mar3 1928 eingereid)t werben, 

werben abgelehnt 
1. Wer rann einen (Erflattungsartrag für 1927 iteU¢n? 

-3eber 2lrbeitnehmer, ber für bas Ralenberiahr 1927 nicht 3ur (£«iniommen= 
fteuer veranlagt wirb, lofern er im Ralenberiabr 1927 minbeftens 4 A.11 .£obn-
fteuer entrid)tet hat unb einer ber unter iI be3eicbneten Trftattungsgrünbe vor. 
iiegt. 97id)t veranlagt werben bie 2lrbeitnebmer, bie nur 2lrbeitslobn im Betrage 
von nid)t mehr als 9200 Allt be3ogen haben unb bie 2lrbeitnebmer, beren Ge= 
famteinfommen (9?eineinfommen) 8000 ,Kalt nig)t überftiegen hat, wenn in biejem 
Csefaniteintomnien auf;er 2lrbeitsloln nod) fonftiges Ointommen von nicht mehr als 
500 A.It enthalten ift. 

2. flus melden oründen rann ein ernattungsantrag gegellt werben? 
1. -Senn i n f o I g e B e r b i c n it a u s f a I I e s, 3. B. teilmeifer 2lrbeits= 

lofigteit, Rranlbeit, 2fusiperrung, Streit, Rur3arbeit, ber steuerfreie 2obnbetrag 
von regefmäüiq 1200 W.It unb bie nad) bem • amilienftanbe frei bleibenben 23e-
träge (alfo 3. B. bei einem £ebigen 24 .91.41 bei einem Berbeirateten ob:te Rinber 
26,40 .7t.fG bei einem Berbeirateten mit 1 Rinb 23,83 AX wöchentlich ufw.) im 
laufe bes yabres 1927 nicht voll berüdfiä)tigt worben finb. 

2. Wenn im Sabre 1927 bie ciftungsfäbigleit burcb 5efon= 
b e r e wirtld)aftlicbe 23erbältniiie m e f e n t 1 i d) beeinträchtigt worben iit, 3. B. 
im Iyalle auberorbentlicber Belaftung burd) Itnterbalt oben er3iebung Der Rinber, 
ntittel!ofe 2ingebörige, Rrantbeit, Rörperverlebung, Bersd)ulbung, Unglitdsfälie, 
unb bies nicht fd)on burd) erb5hung bes fteuerfreien £obnbetrages beim Steuer= 6. Weld)e Unterlagen müffen dem Erstattungsantrag beigefügt fein? 
ab3ug berüdiicbtigt worben ift. 

3. Wann muf3 der Erilattungaantrag gegellt merben? 
3ct ber 3eit vom 1. 3anuar 1928 b i s a u m 31. 9l2 ä r 3 1928. e-rltattungs= 

anträge, bie nacb bem 31. 9.Rär3 1928 geftellt werben, tönnen nid)t berüct= 
fid)tigt werben. 

4. Wo muß der (Erfiattungaantrag geftetlt werben? 
Bei bem ginan3amt, in beffen Be3irt ber 2lrbeitnebmer am 31. De3ember 

1927 leinen 2liobniit3 gebabt bat. 

5. Wie muß ber Erfiattungsantrag gegellt werben? 
cjür bie 2lrbeitnebmer ber Saenricbshütte lönnen bie 2lnträge ab 6. i•ebruar 

bs. js. münblid) unb 3war in ber .geit von 4-7 2lbr nad)mittags im .tlobn= 
büro, nad) ber Strabenfeite, in nad)ftehenber 9ieibenfolge geltellt werben: 

1. Die Steuer₹arte 1927 unb, fofern für ben Steuerab3ug Steuermarten 
3. Wenn ohne Vorliegen ber unter 1 unb 2 be3eid)neten BorausAungen, vermenbet worben finb, bie einlagebogen, bie im Rafenberjabr 1927 3um ein. 

im labre 1927 vom 2lrbeitslobn Gteuerab3ugsbeträge einbehalten worben finb, lieben unb entwerten von Steuermarten vermenbet mürben finb ober eine Be= 
abwobt ber 2lrbeitslobn weniger als bie im eintommenfteuergefet3 vorgefebenen fcbeinigung bes i•inan3amts über bie bereits erfolgte 916Iieferung. 
Breibeträge ausgemad)t bat. Riefe Breibeträge, auf bas )abr umgerubnet, er= 2. eine Befd)einigung bes 2lrbeitgebers, aus ber bie 551je bes 2lrbeits= 
geben lid) aus untenftebenber Zabeile A. tobnes, bie einbebaltene .2obnfteuer unb 2ingaben über bie geit ber Rrantbeit, 

2frbeitsfofigleit ulm. bervorgeben. Wenn von mehreren 2lrbeitgebern, ber fteuer= 
freie £!obnbetrag nicht gutgebrad)t werben tonnte, finb je eine bejonbere 2obn= 
befcbeinigung jebes biefer 2lrbeitgeber erforberlid). 

3. •Z5m falle bes Verbrienftausfalles infolge Rrantbeit eine 23efd)einigung 
ber Rrantentaffe, infolge erwerbsloligtelt, 2lusjperrung ober Streit bie erwerbs= 
loten₹ontrülllarfe, eine Belcbeinigung ber Ormerbslojenfürlorge ober eines -Berufs= 
verbanbes. 

4. 2m tyalle bes Vorliegens befonbeter wirtfclaftlicber Verhältniffe 'Red)= 
nungett unb jonitige geeignete Belege. 

7. Weld)a Beträge werden erflattet? 
1.9iiemais melr als im Rafenberjabr 1927 an £ohnfteuer einbehalten 

worben ift. 

iabelle A DabeIle B 

2Tn3abl ber Rinber 
,,•ayreifreibeiträge 
bei Wrbeitneymern 

mit (!befrau dyne eUfrau 
RM RM 

Reine Rinber 
1 Rinb   
2 Rinber   
3 „ 
4 „ 
5 It 

6 to 

7 
8 „ 

1320 
1440 
1 680 
2160 
2 880 
3 840 
4 800 
5160 
6 720 

2ln3ahl ber Rinber 

•ür iPi+¢ DOtIP •lßncbe be3 
ßierbienftauefaaa finb 3u 

erftatten bei 2trbeitneC7mern 

mit (gGeiratt oyne ebefrau 
RM RM 

1200 Reine Rinber 
1320 1 Rinb   
1 560 2 Rinber 
1040 3 „ 
2 760 4 „ 
3 720 5 „ 
4 h80 6 „ 
5 640 7 „ 
b 600 8 „ 

•  

2.65 
2.90 
3.35 
4.30 
5.75 
7.70 
9.60 

11.50 
1345 

2.40 
2.90 
3.35 
CNO 
5.75 
7.70 
9.60 

11.50 
13.45 

O¢a¢nf¢t im Winter ö¢r Otmorloctl bbg¢l! 
wäblen," manbete lid) ber Marabu an bag Rrotobil, „auf bem englijcben ftebt 
brauf „made in Cermany" unb auf bem beutfcben „favon de Paris." 

„Meld)es ift benn begier ?" fragte bas Rrotobil mibtrauilcb. 
„Das ift lebiglid) (6ejd)madsfache," jagte ber Marabu, „bas Rängurub 3um 

Beifpiel mäbite bas englilcbe Tatent mit 9?üdfid)t auf bie politijcben unb gefell= 
fd)aftlid)en Verbältniffe 2tultraliens, mäbrenb bas 
9?bino3eros, bas nur auf Gd)id etwas gibt, fid) 
übne s3efinnen für faizon de Paris entld)ieben bat." 

„,,3d) will alle beibe hmaben," jagte bas Rrotobil. 
„Das gelt nid)t," einte ber Marabu unb 

3udte bebauernb bie Flügel, „aber id) mürbe 
3bnen, ba es fiel um eine f•teijchbadmald)ine 
banbelt, 3um englifcben £3atent raten .. :' 

„2Iilo Gcblub!" brüllte ber Tantber, „fcbreiben 
Sie: Tatent 91r. 4. Dem Rrotobil für eine leifch= 
bodmald)ine - im Maul - ab - 2ibteilung 
Rüd)engeräte. Guten Morgen!" 

Mit bieten Worten itanb ber Tantber auf, 
nahm ben Sd)lan3 vorfcbriftsmäbig über bie 

4 Vote unb verlieb lcbnurrenb bas .total, Denn bte 
Bureauftunben waren au (9nbe. 

Das Ramei fertigte bas Diplom aus unb ber 
Marabu übergab es bem Rrotobil mit einigen 
ermabnenben -Borten. „ Seien Sie red)t vorjfd)tig," 
fügte er. „Ziplome finb etwas rein Detoratlnes, fie 

finb auf fogenanntem autoluggeftiven -Rege aus bem überaus adben unb gän31id) 
unverbauiicben Stoff ber Zrabition bergeftellt - ein übrigens internationales 
Verfahren - aifo verld)luden Sie es ja nicht. 16) empfeble mi(1) ;3bnen." 1lnb 
ber juriffifd)e Beirat frühftüdte einen langen Wurm, ben ibm feine grau in 
Butterbrotpapier eingewidett hatte. Marabus lebten in ber Stäbe einer euro= 
päifd)en 9lieberlaffunq unb waren fcbmer iultiviert. Daber bas Butterbrat= 
Papier unb bie juriftifcben Renntniffe. 

%ls bas Rrolobii ben juriftifd)en .'Beirat frübftüden fab, wurbe ihm gan3 
ld)macb. es nahm bebutfam fein Diplom 3wilä)en bie 3ähne unb trottete eiligft 
ab, bem Clubufer 3u, um ben ₹leinen 9Rataio 3u freffen. 2lber bas 2leffden mfar 
nid)t me11r ba. 

tx 

Montag, ben 6. ebruar 1928 für bie 2lrbeiter beg Ual3werls I1; 
Dienstag, ben 7. ebruar 1928 für bie 2lrbeiter bes Val3werts I, ber MaI3. 

merl=9?eparaturmerlitatt, Berain₹erei unb 13rebwerl=9?eparaurmerfitatt; 
Mittmocb, ben 8. gebruar 1928 für bie 2lrbeiter bes .5ammerwerts unb 

ber 97tecbanifcben -13erlitatt t; 
Donnerstag, belt 9. Rebruar 1928 für bie 2lrbeiter ber 972ecbanilcben Wert-

ftatt 11 97tecban. Scriftatt III unb ber 3entral[attlerei; 
Breitag, ben 10. Rebruar 1928 für bie %rbeiter ber 9Recban. nerfpug= 

macberef, '972ed)an. 9iepAmerfftatt, 2ebrwerfftatt, Rolerei, 9tebenprobuttenge= 
nemnunq unb Scbrottyrfd)neibung; 

Montag, ben 18. gebruar 1928 für bie 2lrbeiter bes Stablmerts, ber Chic= 
neratoren, bes Railwerfs unb ber Doibmitfabrit; 

Dienstag, ben 14. Rebruar 1928 für bie 2lrbeiter ber Stab Iformgieberei, 
Stablput crei, StablformgAlep: Uerlit. unb ber Stablformg.=S(hreinerei; 

97tittwod), ben 15. gebruar 1928 füx bic 2lrbeiter• ber 6ieberei, Oiegerei= 
'Rep.=2ßerlft., Mobellfd)reinerei unb BIed)fd)miebe; 

Donnerstag, ben 16. Rebruar 1928 für bie 2lrbeiter bes .5ocbofens, ber 
Aod)ofen-9?ep.-9ertft., 6as3entrale, Zroden•asreinigung, bes £'aboratoriums, ber 
Berfucbsanftalt, Oärmeftelle unb bes S5auptinaga3ins; 

Breitag, ben 17. iYebruar 1928 für bie 2lrbeiter ber 2lllgemeinen 9leparatur= 
wertftatt unb bes 97 tafchinenbetriebs, ber 9?eparaturmerlftatt 11, bes bilfsbetriebs 
unb ber Seilbabn; 

9Jlontaq. belt 20. Rebruar 1928 für bie 2lrbeiter ber 23auabteilung, Cijen-
balm= unb eifenbabnreparaturmertltatt; 

Dienstag, ben 21. Rebruar 1928 für bie 2lrbeiter ber Ofeltrijcben 2Ibteilung 
unb Bermaltung. 

„Wie un3uvetläffig bod) beut3utage bie £eute finb!" baebte bas Rro₹obit, 
„₹ein Munber, bab man bas 2lfte unb Gute patentiert." Unb es blies fiel gan3 
bid auf vor Sto13 unb trocb mitten in ben Schlamm hinein. 

Go lag es Stunben. Z' nbes war es 2lbenb geworben, unb es fammelte 
viel 13ublilum im fflub unb an bem ufern, um 2lbenbbrot ein3ufangen. 

„Warum fpeijen Sie nichts, betr Rollege?" fragte ein ₹feiner 2llligator bas 
Rrülobil im Vorbeijd)wimmen. (Er jab fate unb aufrieben aus unb jcbludte 
mit jovialer Miene an ben 9?eften eines 2ingebörigen. 

Das Rrotobil lonnte fchwer f prechen. „3cb bin patentiert", lif gelte es 
büchmütig, icb lann nicht elfen, icb labe mein Diplom im Maul. Dafür bin id) 
jet3t fair." 

„3d) für mein Zeit bin lieber fatt," meinte ber ₹leine 2llligator, „aber Sie 
(eben ja aus, als hätten Sie feit 
beute früh niä)ts 3u fid) genommen. 
Mag gefunbe Grün Z' brer (5efid)ts= 
Farbe fit förmlicb grau geworben. 
.Fegen Sie bod) 3br Diplom ans 
Ufer unb fpeifen Sie 3u 2lbenb". 

Zag Rrotobil lämpfte Innerlid) 
ber 2lppetit war f urcbtbar. 

„91ein", lifpelte es fd)lieblid) inüb= 
fam, „am Ufer ftehlen es mir bie 
21 f f en." 

„Dann fpuden Sie's einfad) aus!" 
Tagte ber ₹leine 2llligator frech, 
„wü3u brauchen Sie benn ein 
Diplom? Denn man ein Diplom 
nur immer im Maul haben lann, foil man lieber barauf veraicbten, fünft lann 
man nid)ts webt frejjen unb wirb 3um Scblub fetbft gefrelfen unb noch bap aus= 
gelacht". Das ift eine grobe £ebensweisheit, aber fie be3iebt fig) natürlich nur 
auf Rrütobile: 

Das Rrolobil lonnte fcbmer fprechen. „3d) bin patentiert," Iifpelte es 
glo$te ben Vetter böte unb hungrig an. 

„ -Benn Sie benn 14n 34r Diplom im Maul behalten," fuhr ber 
fort, „in geltatten Sie vielleicht, bab ich 3bre ßintertaüe Zum 9tachtifä) 
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9tr. 2 •icnjchcC=2i[ii:ttcr Geite 5 

2. Wenn infolge Berbienftausfalles burd) Rrantbeit, Rlusfperrung unb 
.streit, 2irbeitsfofigteit bie Breibeträge nicht voll gutgebradht warben finb, für 
jebe 00119 Woche bes Berbieaftausfalles bie fiel aus auf voriger Geite Itehenber 
Zabelle B ergebenben, nach bem tYamilienftanbe abgeftuften Beträge. 

3. Bei Rur3arbeitern unb 'Urbeitnehmern, bei benen 1 beam. 2 vom Saun. 
bert vom vollen '2lrbeitsfolm beswegen einbehalten roorben finb, weil ein Seit• 
raum, für ben ber 2frbeitslohn ge3ablt roorben iit, nicht feftgeitellt werben tonnte, 
ber 2lnterfdhieb 3wiichen ber einbehaltenen Steuer unb ber Steuer , bie lieh berechnet 
wenn bie Breibeträge unb iyamilienermäbiqungen vom %rbeitslobn abgeicüt werben. 

4. ;3m falle bes 23orliegens beionberer wirticbaftiicher Te,ibältniiie ein 
Befrag, ber vom ginan3amt nach pflidhtgemäbem Orrmeifen fejtgeftelit wirb. 

5. Wenn trot3 91ichterreichung ber greigrenae (i..3iffer II Tr. 3) Gtetter= 
ab3ugsbeträge einbehalten roorben finb, ber ganae einbehaltene Steuerbetrag. 

6. sahresbeträge unter 4 9•>jl werben nicht erftattet. 

B. Weld)es Rechtsmittel Dann ber jIrbeitttehmer gegen bie Entfd)eibung bea 
sinon3amta über feinen Erftattungsantrag einlegen; 

3n ben oben unter II 1 unb 2 beaeichneten Bällen ben einipruch, ber binnen 
1 Monat nach Befanntgabe ber enticheibung beim ginan3amt ein3ureichen ift. 

aunö funt=Ose 
. 3um Saft¢taurjus in unfer¢r g¢hrm¢rFftatt 

Wenn man fid) erinnert, wie befd)eiben vor 4 sah= 
Tell Der 2lnfartg Des beutid)en Unterbaltungsrunbfunts 
war, wie dein Die ted)niid)en Mittel, ber Rreis ber 
9J1itwirtenben unD bie 9iäume waren, jo müffen uns 
Die erfolge auf bem Gebiete bes 9iunbfunts mit Be= 
wunDerung erfüllen. Dem Gdhöpfer bes beutfd)en 
9iunüfunfs, Dem Gtaatsfetretär Zr. Brebow, iit es 
allein au Danten, bab feine grob3ügige Zrganifation 
Des beutfden %nbfunts biefem neuen 23ertehrs-
mittel 3u einem Giege verhalf, ber alle erwartttn= 

gen übertroffen hat. es war vorausaufehen, bah helltid)er Rufturwilie bie 
errungenidhaften ber Zed)nit feit in ben Dienft einer 3ielbewubten tulturel= 
len entwidlung fpattnen mürbe. Zie tune entwidlung bes beuticben 9iunb= 
funts 3eigt DeutIie ben 2[ufitieg ber beutf(ten 9iunDfuntbarbietungen von 
einer mehr über weniger bunten 2lbenbunterbaltung bis au einem Gi)it2m 
tünitteriid)er Darbietungen in ber an= 
regenben gorm von 92adhmittagevor= 
trägen unb 2lbenDton:erten, bie man 
in bequemer 28eife in feiner wobming 
geniehen tann. 

Der 9iunötunf iit heute feil nid)t 
nur eilt 9iad)richtenmittel für 
mirtfd)aitlid)e unb 93reifenad)richten 
aller 2lrt, Das alt Scbuelligteit alle 
anbeten übertrifft, nicht nur eilt her= 
vorragenbes II n t e t h a l tu n g s m i t t e l, Das allen 23evöfterungsf ä)iä)ten 
in Stabt unb Wanb für billiges Gelb gute 2lnterhaltung bietet, innülern and) 
auf bem betten Wege, ein BiIbungsfattor ersten 93anges 3u 
werben unb fomit eine einidhneibenbe '3eDeutung für bie i•ort2ntwidlung un= 
feres gefamten (5eiiteslebens 3u erlangen. — Der 9iunbiunt erfabt aber 

nickt nut Die eigentlichen 91unbfunf= 
teitnebmer, f onbern aud) R r a it t e 
unD 23linbe in Rratttenbdu= 
fern unD 23 [in benheimen fo. 

Abbildung 2: Oebämpfte ed)wingungen wie G cl i f f s - , tr i i e n b a h n= u n b 
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•lbbilbung 7: 

ttngebämpfte Ga)wingungen 
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2uftreiienbe. 2Im wicbtigiten er= 
sä;eint bie 23ebeutung bes 9iunbfunts 
für bie gamilie. Wir haben bie feite 
Ileber3eugung, bah ber 9lunbfuttt 
baID eine Wieblingsbeid)äftiqung unfe. 
rer sugenb wirb, ber bie 3̀eid)äftigung 
mit ber iechnif-nottot. Die Webrwertitatt Der S)enrid)sbütte 
welche alle 3ntereijen ber sugenb förbert, richtete vor 3mei Monaten 3um 3wei. 
ten Male eine Baitelid)ule ein. Der erfolg trar, wie voraus3uiehen, ein gro. 
her, vereinigten fidh bod) jeben Gamstagnac)mittag 25 bis 30 junge bleute, 
Die mit gröbtetn snterefie Dem Oortragenben laufdhten. 2[uber 25 bis 30 
Webrlingen nahmen auch mehrere ältere '12eriorten teil, unD gute gadhleute 
itellten f id) Der Sac)e 3ur Ver-fügung. 

u 

pbbilbung 3: UoFatfurven 

1. Vortrag 

9iunbfttnt iit nichts weiter, als Die von ber Genbeitation ausgeitrahlte 
Iglettri3ität, Die in Der emvfangsantenne einett wi►t3ig ichwachen Strom er= 

3eugt, Der iin empf änger, in bem 91a= 
oioempf angsapparat, hörbar gemad)t 
wirb. Die ausgeitrablten Wellen nennt 
matt kotfrequente Gd)winguagen. 
Man beeinf lubt Diele im 931jt)tmus 

)Rbbilbung 4: itufgebrüd°te epreeurve Der Gpracbe über Mitfil, bie 23eeinf lui= 
innen werben bann im empfänger 

hörf-ar gemacht. Wenn ber elettriiche Gtrom forttrübrenb feine 9iid)tung 
änbert, fo ipricbt man von T3ed)fefitrom. se jcbneller Dasielbe ge*„d)iebt, beito 
büber iit feine grequen3, wie man lagt. ,fjoa)f re(luente Schwingungen heilen 
alfo einen Strom Dar, welcher febr viele Male in Der Z—Ktunbe hin unb her 
id)wingt, feilte 9iid)tung wed)felt. Man fpricht von g e b ä m p f t e n unD u 11 
g e b ä m p f t e n Schwingungen. Dieje untericheiben iid) nur burd) bie 
.Zuelle, aus Der fie stammen. '3ei Den ungebämpf ten wirb bem er3euger 
fortmäbrenb neue energie 3ugefübrt, fooab bie hervorgerufenen 213ed)fetitröme 
(S9)tr,ingungen) immer gleid) itart bleiben, genau wie Die 2Iusichläge Des 
13enöels einer Ilbt gleid)mäbig finb, weil bie geber iie immer antreibt. 
Set3t matt aber Durch einen S5anDgriff biete geber auber ` dtigteit, fo 
werben Die 13enbelausicl>äge immer id)mäd)er, bis iie enblich- aufhören. Genau 
jo mit Den gebämpften Schwingungen. ein (gnergieitob bringt bieielben 
hervor, burd) bie 23erluite in ben elettrijdhen Weitern uiw. wirb bie Rra,ft 
uerbraud;t, bie Schwingung dingt ab, bis ber näd)fte elettri3itätsitob bas 
Spiel wieberbolen labt. Die Strede a in 2lbb. 1 nennt man 2lmplitub e, 
b stellt eine vollitänDige Schwingung, 93eriobe, bar. Die 2In3abI ber ?Ib= 
ftänbe b pro Getunbe nennt man bie 
grequen3 eines Stromes. 

Maie tommt es nun, bab fick Dieie 
Gdgingungen im Sinne ber 9Jtujit 
unD Gprac)e beeinflufien laiien? Wenn 
mir fprechen ober muf Weren, uer= 
Fehen wir Die Wuft, Die uns umgibt, 
in Schwingungen, biete werben in 
eiettriiäe 23orgänge uerwanDelt. Das 
geidhieht burd) '3efpredjung eines Mi% 
trophons. Die fo erhaltenen Ströme 
[übt man auf Dem Sdhwingungser% 
aeuger einwirteu, Der es bann ermöglid)t, bab 
weit Den 9Zunbfuntbarbietungen laujcben tann. 

2lbbilbung 3 3eigt Winien, Rurven, aus Denen 

Plbbilbung 5 

man 

31344/;, 

bunberte Rilomet,x 

bervorgeht, wie Die 

+ ßa8¢ Arbeit verlangt aüdjt¢rn¢a Qlaran Flop f, wenn fit gelingen joü + 
Das Rrofobil breifite fick vor 'lingit unb '2I3ut um fick felbjt herum, unb in 

biefer '2ingit unb 'Xßttt verid)Iudte es fein Diplom. Da wurbe ihm febr übel, fo 
übel, wie es ihm noch nie gewefen war — unb in tiefer .flhnmacht id)mamm es 
flugabwärts, wobei es vom Rllligator unb anbeten teilneifimenben Bermanbten 
aufgegeffen wurbe. 

Damit enbet biefe traurige 6efchichfe. 
Stur eine fleine gamilienan3eige habe ich noch hin3u3ufügen: ber fleine 

9Jlalafo hafte fick in3mifdhen mit 92ag)bars 2ieftejter verlobt. Sie waren eilt 
glüdlidhes Brautpaar unb hatten gleich am Zage barauf eine gardenparty im 
Rreife ber 2ingebörigen unternommen, natürlich begleitet von einer 0Ebrenäffin, 
Benn bie 2lffen haben etwas febr 97tenichlidhes, wie jeber meib. Dabei erfuhren 
fie ben Zob bes patentierten Rrotobiis. (gin gan3 alter %ffe melbete ihn unb 
er jagte „ja, ja" baau. Das jagte er immer, unb barum galt er für jebr flug. 
Der fleine Malalo raubte freilich mehr bavon, Benn er hatte ja bas verblichene 
Rrofobil periönlid) gefannt, ja perfönlich, bab es ihn faft gefreiten hätte. Ilnb 
bas ift bie perfönlichfte Befanntichaft, bie man macfien Tann. Ilnb ba bie daure 
d'honneur gerabe auf >einen Dattelbaum gellettert war unb frab — fie fühlte 
feine Liebe mehr unb frab baffer hoppelt — ja eradbite ber fleine Malato feiner 
Liebften bie ganae gräblicbe (5ejcbicfite. 

:„o/r 

lerl¢ j¢n¢s 

„Lab bicih ja niemals pa= 
tentieren, 97lafchen," jagte 
bie Rleine unb umichlang 
ihn mit ihrem Scbman3. 
„ 92ein, niemals," jagte 

Mafcben unb fud)te liebevoll 
unb emf ig im gell feiner 
Braut. 

Der niebrigite 9teib ift ber, ber anberen nicht mal bas gönnt, wofür man 
ielbjt leine Betmenbung hätte. , 

9tichts leicfiter, als andere xu tritifieren; nichts fchwerer, aIs lid) fefbit 
tid)tig einaufchäten. 

,Ausf]]prüd)¢ von griekid) Mum= 
Die 21olIfommenheit bes (Ein3etnen beruht auf feinem 6e• 

m e i n t d) a f t s g e f ü h 1. Rein Menich lebt von f ich allein. 2llles, was er 
rann, bat er von anbern gelernt, alles, was er leiftet, itt nur gortfet3ung von 
'2lrbeiten, bie lchon vor ihm begonnen roorben finb. 92iemanb fann fagen: ich 
habe mich itt bem gemacht, was ich bin! Wir finb hineingeboren werben in eine 
bereits alte unb lange Rultur. 21!Ie jene Gefdhledhter von Menichen, bie 
vor3eiten ben Ilrmalb ausgerobet haben, . bie ben eriten %der pflügten, bie 
bie erste 2lxt erf anben, bie unf ere Gtäbte unb Dörfer bauten unb unf ere 
Gpratbe bilbeten, alle Männer unb grauen, bie uns vorangegangen finb, 
warfen in unb burd) uns weiter. Wir fangen bort an, wo fie auf= 
hören. Ilnf er .leben ift nur ein Gtüd in einem groben 23organge, ber 
viel mächtiger ift als wir. Das müffen wir miffen, unb wer es nicht fühlt 
aber weih, ber bilbet f id) etwas galicfies ein unb überhebt f ich, als fei er 
fo3ujagen ber erste Menidh. Das aber binbert iihn, voiifommen 3u fein. 2115 
ein3elner hat er feine %ufgabe, bie feinem Leben „,nbalt geben lann, benn 
welchen Wert hat es, ob er gerabe gut gefleibet unb genährt wirb? Tr wirb 
erft bann Befriebigung empfinben, wenn er fid) bineinftellt in ben langen ,3ug 
berer, bie ber 3utunft entgegenmanbern, bann erit wirb er ein gan3er Menfd) 
unb erträgt bes Lebens 'JJ2ülfien unb Scbmeraen mit bem Bewubtjein, bab er 
nicfit vergeblich exiftiert. 

(grit burd) ben 6Iauben an gemeinfame Siele bef0mmt bas 
.leben Wert unb Ginn. sm gewiffen Ginne manbern mir alle im Dunfeln, Benn 
feiner lann bas gan3e .Leben überichauen unb alles in fig) aufnehmen, was um 
ihn herum lebt unb webt. (Es itt aber für jeben in viel beutlich, bab er 
feilte näcbfte Umgebung 3u erfennen vermag. (Er fennt feine gamilie, feinen 
%tbeitstteis, feine Mittämpfer, fein Bolf, er wirb berührt von groben all-
gemeinen 97 tenichheitsbewegungen unb mäd)ft bis 3ur 23ollfommenbeit. 

Ilnb ja gelingt es ihm, f ich als einen Mitarbeiter bes g e m e i n 
(amen g o r t f äh r i t t s 3u fühlen. Os ift, als hörte er einige Zöne ber 
groben Weltmulil unb brdd)te es fertig, feilte Schritte nach bem 9lbththmus biefer 
Zöne einaurfdhten. (Er ift nitbt allein, hinter ihm, neben ihm, vor ihm finb 
viele anbere, unb alle aufammen ftreden fick nach vorn, ludhenb nag) ben ewigen 
Sielen ber Vervollfommnung ber Menfchheit im gan3en. 
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Gette 6 kcnjEhcC.Zi[rittcr Jir.2 

1!uft beim SPred)en verfcbiebener 23ofa[e in `Bewegung Derfett wirb. sm 
Zinne biefer 1-uftfdbwingungen wirb ein 9Jiitrogibon beeinflubt, unb bie 1b,› 
turd) erhaltenen elettrifdhen Stromfdbwantungen Drüdt man ben horhfre: 
qucnten Gd)winqutigen auf. Sm Zempo Der SPradhc obey 9J1uji₹ beein= 
flubt man bie 21u5jtrablung bey Genbers. sn 915bilbung 4 ift oiefe5 Seid)-
ncrifd) wieDergegeben. 

2[uf Der •JEmpfangsfeite befitt man Sum S5örbarmachen,ber brabtlojen 
,gignale, 9Rufit, SPracbe ufw. gewöbnlid) einen Ropfbörer. defer bejtebt 
it. a. aus einer 9Jiembran, bas ift eine 231edbfd)eibe, bie mittels ein:r ₹[einen 
vrchfpule in Bewegung gefegt werDen Tann. £dbt man bard) biefe Spute 
einett Strom gehen, Der abwecl)felnb ftärter unb fd)wäcb,er wirb (9)iitrophon= 
ftrom), fo wirD Die Membran aud) ftärter unb fd)w.dcber non ber MagneL-
jpule in Derfebt, Demgemäb, aud) bie umgebenbe 2uft, unb fo 
hörcn wir p[öblid) Den in Der SPule vorbanbenen Strom. Zer Ropfbrorer. 
ftront mull alto roll wedjfeinber Störte fein. es 3eigt fid) aber, bab bie 

9)ienibran nid)t aufprid)t, wenn man 
Dur(f) Die 9Jtagnetfpufe Gleftri3ität 
fdjidt, wcld)e fefir Diele Male in ber 
Se₹untie ihre Störte unb 93id)#ung 
äneert, ₹ur3: einen ljod)f requenten 
Z,trom. Um im Ropfbörer hören 311 
tönnen, braucht man fogenannte 9tie 
berf requen3en, alto (T-leltri3ität, weIcbe 
weniger fd)neit in Der Sefunbe ihre 

Sigur b: eiti(r)rid)tun(; 93id;tung wedbjelt. Zie antommenoen 
Gdjwingen finb bod)frequent, alto ohne 

weiteres nid)t 511 gebrauchen, fie müffen Deränbert werben. Zag ge(d)ieht 
Durd) bie jogenannte (Dfeid)richtiing, welche burd) einen Zete₹tor ober Durd) 
eine 2tubionröbre bewirft werben Tann. Zer 2.-ete₹tor, bejtebenb aus 
einem Rrijtall an einem 113of unb einer iyeb2r art anberen eol bilb.et Den 
GIeid)ridjter. 

E-hrt) 3wei Stedtontatte werben Die hod)frequenten Gd)wingungen bie= 
Icn beiDen Zeilen 3ugefiihrt. Sn ber 93id)tung 9Tcetallfpihe—Rriftall wirb 
to (£-leftri3ität nun fein grober 28iberitanb entgegengejett, umge₹ehrt ift 
tiefer febod) unüberwinblidh. So erreid)t man, bab nur eine Stromrübtung 
Den Zt etelfor pafjiert: man erhält einen gleid)gerid)teten Strom, w Itf)er 
gemäb Der Beeinfluffung burd) 9Jiufit ober Sprache jtärter ober icbwät)er 
wirb finb bemgenidb bie Membran Des Ropfhörer5 an3iebt unb abftöbt. 

Zn 2TbbilDung 6 jieht man in jyigur a bie antommenben beeinflubten 
•od)fxegiten3cn, D. (i. bod)frequenie Gd)ningungen. Tad) Zurä)gang burd) 
Den Zetettor bejteben biejelben nur nod) aus ber auf geprebten `?'onturve, 
bie non belt veränberlid)en 2[mplituben getragen wirb, wie 3-igur b 3eigt. 
-sic eine 93id)tung ber Scbwingungen ift abgejd)ert, 

bic nähte hu5gabe biefer 3eitung bringt Vortrag lt: 3eidjen unb 
3eidhnungen ber 9labioted)nit, bie hair₹ungsweije ber ein3eltten Gdjaltelemente. 

Abbildung b, gigur a: 
Deeinfiuhte ed)wingungen 

n•r 

Jubitäum aes Telephons 
Vor fur3em war es ein bafbes Sabrbuttbert hex, 
jeitbem fid) ber i•ernfpred)er in T)eutfd)lanb einbür-
gerte. 2131ewobl ba5 Zelephon eine beutfd)e at= 
bedung iit, waren bie 2Imerifaner, wie auf jo man= 
d)en anberen (5ebieten, bie erften, bie bie grobe 23e= 
beutttng bes gternivredjer5 für bie 2lllgemeinbeit 3u 
iNten wubten unb fid) bie wid)tige erfinbung 3u= 
nute madjten, um fie bann nach unb itacb weiter 
aus3ubauen. 23ereit5 aus bem labre 1860 , ftamm= 
ten bie erften Don erfolg gefrönten 23erfttdbe be5 

(rellth(1ufelter el)4Jifer5 Vbilipp 9Zei5, unter 23erwenbung 
be5 elettrifcben Stromes (5efpraa)c in bie gerne 3u tragen. bleich anbei 
teil 3aljlreid)en (E-rfinbern begegnete 9ieis bei feinen 3eitgenoffen in T)eutfd)= 
Laub mit feiner (Entbedling nur einem mitleibigen £äd)eln, unb felbft bie 
£eute „vom Bau", bie t̀jacbgenof fett, erflärten bie (grjinbung lebiglid) als 
eine Spielerei. 

Ungefäbr 15 labre jpäter erfuhr ber amerifanifdie ebnfifer (5 r a b a 111 
B c l I auf bem Wege über 3eitungsnoti3en Don ber 9ieis,id)en Lntbedung. Sn 
tnlerntiiblid)er 2Trbeit glüdte es Bell, bie erfinbung mit ber Seit fo weit au5= 
Subauen, bab bereits ein gernfpred)Derlebr mit ben erforberlilhen Beginn= 
unb Gd)Iubjignalett erreicht wurbe. 

311 ber golge3eit war es bann ber weitblidenbe Organiiafor ber jun. 
gen 92eid)svoft, S t e p b a n , ber bie Gegnungen be5 Zelepbons in ben 'Zienjt 
ber 21Ilgemeinbeit ftellte. Stepban wugte bef onbers T m i 191 a t b e n a it , 
ben GcböPfer ber 2111gemeinen efeltri3itäts=GefeIljdiaft, für bie 3utunfts= 
reid)e (£-rfinbung 3u gewinnen. 9iatbenau nabm fid) ber 23ervolltommnung 
bes `?"elePt)on5 benli auch mit einem fo lebbaften Sntereffe an, bat bereits 
int 9tonentber bes Sabres 1877 bie Grunblage für ba5 beutfcbe Zelepbon. 
nett gefd)affen wurbe. (Dleid) barauf rüjtete man aud) eine 9ieibe Don Seoft= 
anitalten mit ben neuen 7yernjprecbapparaten aus. 3n ber bauptjad)e wure 
bell biefe erften 2[PParate Sur münblicben Weitergabe Don Zelegrammen 
Derwanbt• (Matte - Rb ) 

borrld)t bei bedcoungen öurd) Q:intfnftifte 
23erfebultgen burd) Zintenftifte bringen leicbt bie (5 e f a b r ei n e r 

fi3 e r g i f t u n g mit fid). Vom Z[nfallfd)aDenDerbanb finb in letter 3eit 
mchrere •cälle gemelbet worben, in bellen foldje 23erletungen infolge 23er= 
giftung erbetlid;e 23exfdilinimerung 3ur jtolge hatten. Zrob Durd)greifenDer 
C.ilf 5mabnabmen finb in Diefen iMlfen Z a u e r f o 1 g e n 3ltrüdgeblieben. aus 
biejen Vorgängen ergibt fid), bab felbft bei geringfügigen 23erlebungen burd) 
iintenitifte fofort är3tlidbe 23ehanblung in 2[nfprud) genommen werben 
titub, um Vergiftungen aus3ufeblieben. 

•23crletuttgen werben am beften Dermieben, wenn iinterijtif te nur mit 
jüljen rerfd,loffen aufbewabrt intb getragen werben. 

i  Driaa¢n und Drau•3¢n 

eroftplgiger Pusbau ües fuftuertehrs 

Reisedauer in Stunden von Berlin 
Yur5uleeggte 51reft m aergleioenz6*0510 

...ltagzeuq •" ' D-,2uq Flgz. 95t, .(951olkholm 
npz 3x52 

nqz. 9 Std D Z 11 51d 
D-Z.27Srd Kopenhagen 
London Amsterdam •. 
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Zie erfabrungen bey Sah= 
res 1927 im £uftver₹el)r laf-
fen fi(f) nunmehr überbliden, 
unb wenn bie bebauerlid)2n 
Unfälle, bie babel auftraten, 
in manchen bejorgten Rreifen 
23efürcbtungen hervorriefen, 
bab bas fflugwefen baburcb 
einen 93üttAlag erfahren 
werbe, fo haben bie (greig= 
niffe bas Gegenteil bewiesen. 

za5 bisberige gtlugver= 
fehrsnet foll nilfit nur auf= 
red)t erhalten werben, ion= 

• I(onlg5berg •, bern wirb einige weitere 
. •.••0 •.0- V' gernverbinbungen erhalten, 

Brüssel o •;*.• *. Moskau bereu eine über Genf — 
nqz 55td DZ.17• nqz Md 
Paris"'_""" •  © D Z r>35ta. 972 a r f e i T I e unb 23 a r c e 
agz. 551 . Kol •.•'••.: warachou Iona geht, eine anbere über 
D-Z>.5w %3,V2tlo••.. _ I. y oz 452 Gtettin nad) belfing= 

21 M f o r S. huch ber Lyrad)tner-
Fehr wirb Derjuch5weife non 
972tindten nab) Mailanb ein= r, 

w'en geführt. 
Sobalb bie Oeleuchtung ber 

glugplät3e genügenb au5ge= 
baut ift, wirb ber 9iad)tflug= 

Rom Konstantinopel'•. vertehr non 23erlin nach 
(l DZ 60ä1t. r...mn flgz.155ta. D- 802.M bannover, £eip3ig unb fares= 

lau aufgenommen, fowie Don 
• Fürth-97ürnberg nach 97tiin=. 

djett. — 2Xm bie fcbneITe Beförberungsmögtid)feit nod) beffer aus3unüben, 
finb t u f t= D= 3 ü g e g e f dI a f f e n, bie unter Wegfall aller 3wijdlen= 
lanbungen 3. 23. Don Berlin bie Gd)wei3 in fünf Stunben erreichen. •rad)t= 
flug3euge werben 23ertehrslinien Don Berlin nad) bern snbujtriegebiet fowie 
nad) P-ottbon, •3ari5 unb 2lmfterbam befliegen. (gnblidb wirb als neueftes unb 
gröbte5 beutid)e5 ßanbflug3eug eine 3unters=9nafd)ine in Oetrieb genommen, 
bie 20 Uluggäite aufnimmt. 

Z. je Z-Pradhe ber I•iltg3,euge. für bie Melbungen 3wifdjen glugbafen- 
funlftelle unb •lug3eugen werben am 1. 3anuar liblür3ungen verfudjsweife ein= 
gefüt)rt. Sie gelten 3undc it innerhalb •eutfdjlanb5, fpäter auch im 'Uuslanb. 
,21.12 beibt: •Iiegen Sie in 2Bolten? .2.Z): stiegen Sie über, $fit unter ben 
Wollen? 2£2 bebeutet: die Iug)afenbeleudjtuttg ift ange3ünbet, ,2.8: Sft in 
meiner 92äbe ein •lug3eug? 03: haben Sie SZ)S=91ufe Don ... erbalten? 
Zieje werben von ben glug3eugen nur bei Seenot gebraud)t. 23ei Duftnot 
werben £32192=92ufe angewanbt. -Z)97ä beibt: haben Sie 132192=9iufe von ... 
empfangen? 97113: (grbitte , neueften 2Betterbericl)t von ...., 97th: erbitte neuefte 
2Binbmelbungen für ..., 971Z: Orbitte neuefte böhenwinbmelbungen für ..., 
Mg: 2Bie bodj finb bie 2Bollen bei . . . ? Zlä: weld)es ijt meine 2Bellen= 
länge? 'Mr:  yjt mein Zoll jdhwanlenb? 

Fjänbetroditen oboe ibaubtn(h. .3n ben 2Bafdjräumen einer groben •a= 
brit bei Müfielborf gibt es leine banbtüdjer! Ute trodnen fid) berm bie Zaufenbe 
von 23enutern ihre Saänbe? Mus Gd)d6)ten neben ben 2l3afdjtifdjen ftrömt er= 
wärmte, trodene .tuft. Tad) bem 2Bajdjen 4ält man bie 5änbe eilten 2lugenbl!ict 
in ben £uftftrom, unb fofort finb fie troden. Mer fonft in viel benutten 2Bajc). 
räumen bie Saanbtüd)er gefe)en bat, wirb biejes „Zrodne mit •'uft" als einett 
4ggienifdjen •ortfdjritt allergröbter Oebeutung freubig begrüben. 

Cdjuäberfäunutiöftrafen bolt Zieruföid)iiäerit. ,'n einem CtrIab bes 
•anbel5minifter5 über bie 3uftänbigteit von erbebung von Sdjtilveridumnis= 
(trafen von 23erufsjd)ülern wirb fejtgeftellt, bab bie 23eridumnis be5 fSerufsjdjul% 
Lefua)es eine burd) Unterlaffung verübte 2äebertretung ift. Ziefe gilt als ba be= 
gangers, wo ber V̀äter Sur (Erfüllung ber ibm obliegenben 92edjt5pfl,id)t 4ätte 
tätig werben müffen, in bent vorliegenben falle alto am karte bes Sites Der 
13ertlf5fdjule. Zie 1} 3oli3eiverwaltung be5 Sites ber 23eruf5fd)ule ift bemnadj 
Sum (Erlab ber poli3eilid)en Strafverfügung wegen 23erfäumnis bes 23erufsjdjuä= 
befudjes 3uftänbig. 

2ieriditiaunQ. IDie in bem 2(rtite[ ,;J-in grober C:ifettbatjnauftrag Der 
Unionsregierung an beiitfd)e girmen" in Tr. 1 Seite 6 Der .5enfd)elblätt!er 
genannten 3ablen ber an tie Birma 55enf•el & Goijn, G. m. b,. b. in huf= 
trag gegebenen £otomotiven finb unrtdjtig. bent d)el & Gohn (6. ni. 'b. Sa. 
ift an biefen hufträgen mit insgefamt 49 £ otomotiven beteiligt, voll Denen 
9 an bie Birma S. -2t.. Maffei, 2C.=G. in 9Wiin&,ien abgegeben finb. 

Ze5 weiteren bef innet fid), in Dem in ber gleid)en 2lu5galie gebradjten 
huf ja13 Zedjnifd)c (5ebenftage im Samtar" ein finnentftel[enber .Zrud= 
f'ebTer. Zag 23erfabren bern (gorts war, wie unfere .defer wobd jelbit 
fd)on bericbtigt haben bürf ten, n i d) t Die erjte hnwenbung beg R a 1 i b e r g 
wal3wert5, fonbern Des R a l i b e r wa[3werfe5 für bie Warmverformung 
bes •(tjens. 

ffankfurt i 
flqz 3•.5.'d , 
D2 115M :• p•SMÜn01e 

% Q ngz 4r:5rd 
;'••il(rlchDz 105M 

•.• fl z. 75M 
.• D•.25511 

.• 
.•• flgzloStd•DZ.405td. 

.• Madrid 

n . 455m. • 
n 15511 •.. 

•••'•. QL.D. •. E 
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-_ Un f äue nie4t burd) 3uf au = 
= (Ein Unfall ereignet fi«) nid)t durch 3ufau, fondern er wird itets burd) _ 

irgendeine Unterlafrung oder Unad)tfamr°eit verurfad)t. jeder muh daher = 
= mit4elfen, Unfäue ausaufd)Olten beaw, i4re 3041 au verringern. _ 
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gtr. 2 
J•c'If ä)cCr2iYii ttcr 

Gelte 7 

 •us a¢m 2•¢id• a¢r grou • s  t 
Der vertorene P fennio 

oaer Unangebrad)te 6parfamfeif 
9nit 3 2lbbilbungen von Sjugo 91 it i) ö f e r,(5eljenfird)en. 

ariam ift meine SJlad)barsfrau 
Utib obenbrein nod) furä)tbar i(f)lau. 
Zie gan3e Gtrabe weih es gon: 
Gie hält ben Daumen auf ben uobn. 
Die 21Iai)rheit will id) nimmer beugen, 
für ihren Sparfinn mub id) 3eugen. 
Go hört, was id) euer) heut berid)te 
Von biefer Gparfamfeitsge;cf)iä)te. 

(Eilt T f e n n i g ging ihr jüngst verloren, 
Zins allen hehlt fie's in bie V5ren, 
Dab, wer ben Tfennig nidjt.mehr ehrt, 
2lud) nimmer wäre ben Zafer wert. 
Des4alb ftür3t fie fig) wilb auf's Gucken, 
Derweil verbrennt ber Gonntagstud)en. 
2Inb aud) bie Mild) läuft übern Zopf, 
Zer Tf en n i g itedt ibr in bem Ropf. 
Das Rinb fd)reit \ nad) bem i•rüt)ftüds. 

[biffen, 

2995,¢ 

Gi* eifrig nad) bem freinett Mann. 
Die Rer3e wirb barob nicht länger, 
brau Sparfams 2[3irfungslreis wirb 

[enger, 
Der llhren3eiger jagt ber Guten, 
Dab lie nun, jud)t wohl fünf Minuten. 
23a1b id Iägt eilt 23iertel id)on bie iif)r, 
2'ion einem 1.3fennig feine Spur. 
23erfäumt ift eine 23iertelftunb', 
Der Tfennig Iacbt fid) fugefrunb. 
Gie pirid)t auf ion in jeber Vage, 
za, fparfam ift lie, ohne ycrage. 
Der 23ubilopf rutiät ibt nad) vorn, 
Die Rer3e merft's in ihrem 3orn. 
(3ä)wupp, 4alt bas j•tämmd)en jd)on 

[mit S3aft 
(fin fr4es £ödden glutumfabt. 
finb bas erf reut — o we[g malör — 
Den 5ausfrauenbubifopffrifeur. 
Docf) enblid) wirb i`f)r £ohn unb Müh, 
Sjurra, ben Tfenntg finbet jie. 
aft aud) bie Seit barob entid)munben, 
Der eine Tfennig ift gefunben. 
finb brannte ab ein Rer3enlid)t, 
Drei Tfennig Poft' bas Ding, mehr nicf)t. 
Was gilt's, ber eine ift jett ba, 

Den f̀3 f e n n i g mmt fie nimmer 
[miffen. 

%4), an bem deinen Rupferitüd 
.hängt, wie mir jd)eint, i4r 2ebensglüd. 
(5ewib, brav, wer ben $fennig ehrt, 
Dog) mar in biefem ßa11 er's wert? 
Gfe fud)t in 2S3infeln unb in (Eden, 
Den T f e n n i g tann fie niät ent= 

Sett 3ünb't fie eine Rer3e an, [beden. 

I:%,  

linb brei finb f 
llnb unfere -5ausfrau 
23erlorene 3eit 

7•`_•—.✓' 
Ca 

• HR 

I, r 

u t f dl , .5affeluja! 
weife fpricht: 
bie 3äfjlt ja 

[nidjt. 

Gparlam ift meine 9iad)baretrau 
finb obenbrein nod) furd)tbar id)fau. 

Rranid). 

Wiegt bie Sinber nict)t! Zie 2fnfitte, fleine Rinber in ben Schlaf 
3u wiegen, ift nod) immer fehl: verbreitet. Zas Wiegen trägt burd)atta, 
nicht 3ur giuhe bes Säuglings bei, im Gegenteil, es hinbert biefelbe. es 
bewirft 3war im 2lugenblid eine Ieid)te 23etäubung, woburct) bie Stinber 
einfchlafen, aber es jorgt aud) Dafür, hab biefer Schlaf von tur3er Zauer 
ift unb von feiner träftigenbett Virfung einbübt. (5an3 befonbers ift es 
nachteilig nad) ber Sättigung ber Säuglinge. Zie erfahrung ber 2Ier3te 
hat benn auch ge3eigt, bah burd] bas Wiegen nicht nur bas allgemeine 
213ohlbefinben .beeinträchtigt wirb, fonbern aud) bas Gehirnleiben verfd)ie= 
bener Art fick ausbilben tönnen. 

9reihigen bcä C—turylroryrcö. Um bas 9iohrgeflecl)i ber Gtüfjle, bas burd) 
ben täglid)en Gebraud) id)mutig geworben ift, 3u reinigen, itelit man fier) eine 
£blutig aus Rleejal3 unb heiber Mild) her unb reibt es bamit tüd)tig ab. auf 
bie Tofitur harf bie j•Iüf f igteit jeborh nid)t fommen. Das 9iobr mirb Fauber, 
brid)t nicf)t unb wirb burd) biefes 23erfai)ren aud) nid)t fprübe. 

Bartanbau a. Itlainti¢rau4•t 

2iirrc3 Qaub bur 2iobenbcr6cncruno. Mas bürre £aub unterer 
2atil;bäume (23ud)en, Raftanien ufw.) enthält 3war nicht gerabe viele 13flan. 
3ennähritoffe, ift aber als 23obenloderungs% unb =verbefferungsmitte[ fehr 
wertvoll. deshalb fammle man $aub, fofern fid) irgenbwie (5elegenheit 
ba3u bietet. Man füge es, wenn es fleh um fleine "engen aus bent Gar• 

R ten hanbelt, bem ompofthaufen bei, ber ohnebies regelrttäbig leben g)to= 
nat einmal umgejett wirb; boxt wirb es halb vermobern unb Die Rompoft, 
erbe weientlid) verbeFlertt. Ver gröbere Wiengen betommen tann, bringe 
es für fid) auf S5aufen unb behanble es getrennt; feie biefen Sjaufen unter 
einmaliger 3ugabe von etwas fauche unb Ralf alle gJtonate um, bann 
wirb er nach 1-1 3/2 -3ahren eine nahrhafte gute erbe haben, bie ihm 
fowohl für feinere (5ewäd)fe (23lattbegonien, Ialvenoeild)en . ufw.) als aud) 
als wertvolle 23eigabe 3ur Zopfpflan3enerbe ober 3ur 23erbef fertrng unb 
.2oderung von fd)werem (5artenboben ufw. ausge3eid)nete Dienite reiftet. 

»a n' bie mit (•Scichtviiren behaftet Hub, müffelt mit Dem Weid)• 
fetter 3ufammen ein leichtes 2lbführmittel erhalten. Za3u hat iich Gd)wefel= 
blüte fehl gut bewährt. Von ihr mifcht man bem tgrutter etwa einen hals 
bell ZeeIöffel voll bei. Lobalb bie 5efchwulft reif iit, wirb fie mit einem, 
gneffer geöffnet unb mit Strefolfeifenlöfung ausgewafchen. 

Zrauöport getaufter tcbcnber Vcrc. PC b e n b es (5 ei fit g e i joll 
man ungefeffelt in einem Stet mit fettem 23oben nag) Saufe tragen, nid)t tau ben 

gebunbenen hüben ober 3urüdget)altenen i•Iügeln. — 2 e b e n b e 9 i f d) e trage man nid)t troden nad) taufe; fonbern in einem 23ebaIter mit 213affer. Zit fetteres 

nid)t möglid), jo Iahe man bie i•ild)e vorher von bem bäubler burd) starte Gd)iäge 
auf ben Ropf bewubtlos ma(f)en. 

23etvegt bie Settenbunbe! 3ur Tflege ber Retten4unbe gehört es, bag fie 
täglid) mebtmals pünitlid) 3u beftimmten 3eiten — am beiten vor jeber mal)[3eit 

in einem gröberen 2aufraum bewegt werben, mo fie aud) 6elegentjeit 
4aben, fid) 311 löten, bamit fie nid)t ge3wungen finb, bie Umgebung ihrer .5ütte' 
burd) ihren eigenen linst 3u verunreinigen. 3m Gommer iit für Gd)ut3 gegen 
bie grelle Sonne unb für frifä)ea, reines Zrinlwaffer 3u forgen. 

Una Gort 

gehrtinoa=turn= una 6portverein (D. Q:.) 
L.T. 5.V. Zer Winter mit feinen Treubett, Dem beliebten Gd)nee= 

unb 5isiport, hat uns bis lebt fehr enttaufd)t, waren 
es bog) nur ein paar Zage, wo wir uns auf bem 5ife 
tummeln Durften. 2lnfere jo beliebt geworoene Zurn-
halle muh bafür einen 9[usgleid) klaffen. srt täg= 
Iicher 2Xrbeit unb 2[nitrengung verbraud)en f ich uniere 
Rräfte, wir werben 3ermürbt, wenn wir Dieter 5efahr 
nicht entgegenwirfen. 90 törnen wir Das im Will= 

_  ter? 23erfagt uns ber Winter feilte Gportpläte, in 
Dur Dach#e fit untere $uflud)t Die u r n h a I I C. Zurd) gut= 

dt gmm•aftifd)e 2lebungen tönnen wir unieren Körper burchar= 
beiten, wieber itählen unb vorbereiten für ben Gommerfport, fowie fräf= 
tigen für bie tägliche 23erufsarbeit. 9[ud) an trodenen Zagen föhnen wir 
uns in 2Siinter 
brauten bewegen 
burd) Gonntags= 
wanberungen über 
23erg u. Zar. sie 
bringen Den Störper 
3u allfeitiger •Se% 
wegeng, laffen Das 
Olut fäynelter burä) 
Die 2Xbern fliehen 
unb führen Der 
2unge reine f ri f ehe 
Quf t 3u. 
Wir tönnen vier, 

iehr vier 3ur e'r= 
languttg unD 5r= 
hal:ung unferer Ges 
fnnDheit beitragen, 
wenn wir uns in 
Den (5enüffen m& 
bieen unD für eilte 
möglichft natur= 
gemäbe £ebensfüh: 
rung in Wahrung u. 
Rreibung, für er, 
holung Durch Sport 
unb Spiel fowie für 
Den nötigen Gcf)Iaf 
forgen. Zie 23er= 
antwortung gegen 
uns felbit Swingt 
uns in regelmäbi= 
gen Oeibesübungen. 
Ze geiunber wir jinD, um fo 
fein unD immer mehr werben 

3ugcnbherbergc gltortetgruttb bei Lhemnih 
Diefes, fotu'e aucb bas forgenbe gilb finb bem Starenber: 
Deutid)es Manbern 1927 bes Verbanbes> far beutfd)e 3ugenb• 

t)etbetgen —mpert.vertag, Dresben, entnommen 

fräftiger unb miberitanDsfähiger werben 
wir uns unieres 2ebens freuen. 

Tuhrmann. 
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(Bette 8 
fjenjd)ci='k34ättcr 9Rr• 2 

;iuncnbberberne £tberbiiien bei 'BielciclD 

;f1T¢i(t¢rj4 aßs•pi¢t Zura eLltting¢n gegen g. Z- e. be 
ecurid)iahütte 1 : 3 

9lad) einer tur3en etholungsvauie begannen Sonntag, Den B. -3anuar 
1928 Die eriten Spiele in Der 3meiten Spielbälfte Irieber. 23ei betu am 

Sonntag fälligen 
9lüdmettipiel lonnte 
R.Z.G.23. S•enridhs- 
hütte Zura Saattin, 
gen glatt mit 3:1 
fd;laclen, was bei 
b. Zuraleuten über= 
rafd)enb mirfte. 
2.`?.G.23• Sr)enrid)9% 
Mitte fpielte mäh- 
renD Des gan3en 
Spieles itarl über= 
legen 110 lonnte fo 
feine mohloerDienten 
•ßunite ntit nadj 

Saufe nehmen. 
23eibe Mannichaften 
trennten Iidt mit 
einem ' Lit Seil/e. 
Zier Sjanbballtu•art. 

bereise=•iad•ric•t¢n •• 

tvinterfon3ert ber ;rcuertveGrinveüc: 2fm fommenben Sonntag, Den 
22. Zamiar, gibt Die 23lanteniteiner geuerwehrfapelle ihr Diesjähriges 2Bin-
terton3ert im Saale Des berrn Türlod (92eitaurant Gd)mlager in 23lanten,-
itein). Zar reichbaltige 1.3rogramm enthält nur eritflaffige Romert,-Sar)en, 
W'täridhe, Zuvertüren, •3otpourris etd., fo Dab alte 23ef i d)ler voll unb gan3 
auf ihre Rotten tommen werben. T)a augb anidbliebenb Zan3 vorgef eben ift, 
lann Der 23efnd) nur empfohlen, werben. 

9)iänncrpeinnflbcrein Loncorbia, Wrefver. 21m Sonntag, Den 22. Zac 
nuar 1928, nad)mittags 4 ltbr, f inbet eine (5eneralverfammfung im 23er-
einslofal 'Ziergarbt in Velper statt. es ift Vficht eines ieben Mitgliebes, 
3u erid)einen. 9Rad) ber 23erfammlung gemütlid)es 23eifammeniein. 

tU¢rfs=•ip¢rl¢i-

Eiti fteuung von Ottern 
Vie allidbrlidh, fo beabfichtigt Die Senridhshütte, in iJitern tvieber 

eine 21n3abt 2ebrlinge ein3uitellen. 2Bie aus einem s21nid)lage im Sütten- 
`?'orbauf e 3u edelfett iit, tollen lid) 23emerber an Der 21 r b e i t e r - % it n a h m e 
D e s 213 e r t e s in e I b e n. Zie jungen .deute werben toftenlos einer pf i)dho-
technifdhett 93rüfung unter3ogen unb erhalten non erfahrener Seite •Ratidhläge 
über Die jo febr mid)tige 23erufsmiahl. Zie erfolge Dieter erüfungen haben 
fish bisher als Fehr urertooll ge3eigt, jo bah in vielen Gtäbten Derartige ein: 
ridhtungeii gefdhaf fen merDen, bie ber 2tllgemeinbeit 3ugute tommen. 

•¢rFsang¢hörig¢ 
fünnen fleine Rln3eigen über Räufe, 23erläufe, Zobnungsangelegenbeiten uiw., bie 
fojtenIos aufgenommen werben, an bie Gd)riftIeitung einreiden. 

Illllllllllliillllllillllllllllllllllllllllllilll IIIIIilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllillllilllllllll IIIII 

Radio in jedes Heim! 
Verlangen Sie bitte unverbindliche Vorführung 
von der bekannten vorteilhaften Einkaufsquelle 

„FUNKHAU S f• 
Radio G. m. b H. Abteilung Installation 
Kreuzst aße 10 BOCHUM Telephon 5664 
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Die ersten 
.BcicKversuc 

eines angehend. Hausmütterchens können durch keinen 
bess. Rat unterstützt werden, als den die Mutter gibt. 
Sie sagt stets : „Nimm Dr. Oetker's Backp. „ Backin , 
wenn Dein Kuchen geraten soll." Mit freudigem Stolze 
würden Million. v Hausfrauen dasselbe sagen, wenn 
sie an Ihr erfolgreiches Backen mit „ Backin•' denken. 
Heute Ist es kinderleicht, die schönsten Kuchen. 
Torten u. Kleingebäcke aller Art selbst zu backen, 
well Ihnen die sorgfilt. ausp,ob Rezepte und die 
eahlr naturgetr. falb Abbild. in Dr Oetker's 
neuem Rezeptbuch, Ausg. P eine reiche Auswahl 
o willkommenen Anhalt bieten Sie lesen in dem 
Buch auch Näheres über den vorzüglichen Back. 
apparat„Küchenwunder wilde Sie auf klein. 
Gaskocher lamme backen, braten und kochen 
können. Dr Oetker's Rezeptbuch, Ause P Ist in 
allen einschl. Geschärt für 15 Pfe erhiltl„ wenn 
nicht vorrit.,geg Finsendung von Marken von 

Dr. August Oetker, Bielefeld. 

Samfli¢n s iiad•rid)ten 
tL3crr)ciratet 

25. 11. 27: •iuitav 213in3ter, tllettr. '?Sierlitatt; 
15. 12. 27: 2S3ilbelm (5in3, (£bef Des Zed)n. 23üros; , 
30. 12. 27: emalD Renter, tiiienlonjtruftioltsmerfjtatt; 
3. 1. 28: •L•rmin •5arms, 9JRed)an. 213er11-tatt 11. 

Geburten 

einen  Sohn:  1. 1. 28: sohann -£2oui£l 
Gd)ürmann, ti't--̀Iettr. 2l3erfftatt;- 2. 1. 28: (rrt'd) - 
erid) SdhlenDer, (gifenbabn;, 3. 1. 28: Wilhelm - 
2tuguft Müller, 2Bat3m:ert. 11; 6. 1. 28: S,•eittrid) 
- Sjeinrir) Siufter, Sfahlfortngteberet; 8. 1. 28: 
S•elmut - j•ritl Rulef fa, (gifenbabn;, 30. 12. 27: 
RarI - l•5einricb, imborft, 2l3oblf abrtsbüro. 
e i n e i o dh t e r: 26. 12. 27: bannefore -- 9tein= 

bolD Zrappmann, 2Bal3m,erf I ; 23. 12. 27: 2lDel= 
heil> - 9Rubotf Crhlench, 23auabteilung;- 28. 12. 2'l: 
Erifct - Zobann Gtang, Gtablformgieberei;• 1. 1. 28: •5erta - Ztto Gant= 
IanD, Gtahlformgieberei 27. 12. 27: -3ngebore - Sjugo iriufd)mann, Ißreb- 
m erl. 

Cterbejri[te 
30. 12. 27: Stefan j•ifer, Sorhofen;- 3. 1. 28: fltto Sebeitreit, 9nedh. 

2I;3erlitatt I, ebefrau; 5. 1. 28: RarI 23eriter, 9ned). 2Berfftatt I1, ebe= 
frau; 5. 1. 28: :3gnab 23onf, eifengieberei. 

25 f firyriges 
zienftjubiläum 

Walter Zenering 
Ronf umvermaltung 
(Eingetr. 7. 1. 03. 

Meine )Ing¢{g¢n 

(reut erhaltener 
(lutamah 

für, mullere i•igur 
prei'wert •u verlauf. 
Wo jagt bie Gd)rift- 
leitung. 

eine gut erhaltene 
Mettfteue 

mtit 2 teiltger Pa-
treibt, 3u vprlaufen. 

Vantenftein, 
W(ittetftrage 3 

ein gut erhaltener 
2=tätig. Rleiberf d)tant 
3u Derfauf en. (2luf 
+il3unjdh 'Zeil3al)IgJ 

Blantenftein, 
23urgitrabe 4. 

23erlaufe meinen 
9 9Ronate alten 
erbüferbunb (91äbe) 
billig in nur gute 
Sjänne 
oättenan, gintene 

itrabe 2d. 

tine Mettftelle 
•pernte•tbää)er mit 9natratte billig Sit 

(10 Gtüd) Derid)iee verlaufen. Pattingen, 
bener, Romponiiten, Saenid)elftr 41, pat. 

ipotlbillig 3u Derlauf• 
Vorteilhaft bei ber 
uebertragung burdh 
ben 2•3effDeutfrhen 
9Runbf unt. 

Oättenau, 
Sinteftra)e 26 

Bitte 
berücksichtigen 

sie unsere 
Inserenten! 
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Ihren Fußboden neu streichen, ? 
dann benutzen Sie meine P' 

s 
0 

Ä 
t: 
3 
r 

QÜALITATS-
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Einil Schmidt 
Hattingen „ 

n u r Bahnhofstr. 2. I Ä 

C 

N ., 
N 
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(on schsamuschKen 
wring- Maschinen 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

Ein BALLMANN 
HAITI NGEN-R.-WI N Z, FERNRUF 2894 

I Buchdruckerei und Buchb'nderel 

1  

Anfertigung slimtl. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 
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30, te urieme! 
Diele anbete Oted7teanmtitte fuse 
ei audg unb niemanb bemeret ei. 
Rauben torn man to mdgrenb ber 
tagelangen dg 18erßanbdungen ni t 
4i:in mirtdi gguter Rautabat, g1 

nemader, iH ein ebenjoldges 
nu1; wie eine gute 8igatTL 

(fir mirb fett 110 ofabren von 
ber Uirmei 0. 91. $anemader in 
91 tyau(en nur einften Rentutt'q. 
blattern mit ebet(ten ßutaten 
1)etge)teat. 9)terfen Sit fiep: 

,SaneroadeT; t 
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(tut und billig 
kaufen Sie Ihre 

Muslkinatrumente 
von der Firma 
Clemens Neuber, 
M asi kwaren rabrik 

KlingentballSa. 77a 
Verlangen Sie 
Katalo¢ irrntis. 

dlaattfbts- 

se>r>tea. 
eon Prima homtefn edltrot gestr. 
Betikß er ll/.schiäfdg. Droge: 
Dberbefl, unlerbeü and Rissen mit 
15 Pfd. zartweidler Federfüllung 
34.50, 44.50, 54.50. Dasselbe 
Debdt mit 17 Pfd. Federfgliuog t. 
tuet Hisset 39.50.49.50, 59.50. 

sedtiedern 
torfweich Füllfedern 95 Pfg., 
bessert Oaali it 1.50. graue gei 
sr6linana Federn 2,50, grate 
Halhd one 3.25, weile H4lbüane 
4 75, eitre aussortiert 6.50, graut 
Daune 1.50, weiße Daune 11.90 
per Pfund Große steppdedken, 
4118 Farben I6.5ß, 15.50. 22 HM. ` 
Versand übt, ja z 0 uhdliand. 
Master and Preisliste gratis. Mi hl-
gefallendes nmlaasch oder Decd 

zurück. daher kein Risiko. 
lraaseler Set'entabrtk 
L1 r.Prantrtne.HassW 13i 

IE 

'.C.` 14 c̀ ` / 

lu•Ic ä ,1®ser 
Augengläser aller Art 

Lieferant alter Kassen. 

Anerkannt sorgfältige 
Anpassung. 

gegründet 1888. 

r  
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Verlag: Sj ü t t e u n b G ä) a dj t(Znbuftrie•5Berlag unb Zruderei Rt.-(5.) Düff, el borf, Gdbliebf adj 10 043 -•ßrebgef et3liä) verantwortI. für ben rebaltionellen 3nljalt: 
$3. 9tub. g i f ä) e r, Di(f .f eiborf .- Zrud: G t Q d da 2 o b b e, (5elf enlird)en. 
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